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Ueber die attests Schrift der Aeghptier. 

Der nachstehende Aufsatz, in fruheren Zelten geschrieben, und 
damals in der hiesigen Gesellschaft fur Wiffenschaft und Kunst vor- 
getragen, wurde auf Veranlafsung eines befreundeten Englanders 
von demselben ins Englische ubertragen, und im 1. 1841, als dleser 
in sein Vaterland zuruckkehrte, behufs geeigneter Veroffentlichung 
unter dem Titel On lks most ilnoiont cllllracter of writing ok 
lko ^87pll»n8 mitgenommen. Von dem weiteren Schicksale defsel- 
ben habe ich nicht Kunde erhalten, weist daher nicht, ob er je of- 
fentlich bekannt gemacht worden ist. Wenn ich jetzt nun die Ver- 
offentlichung desselben in unveranderter Gestalt unternehme, so kann 
ich nicht verschweigen, dast die Uebereinstimmung der darin durchge- 
fuhrten Ansicht in der Hauptsache mlt den Behauptungen , welche 
Ludwig Rotz Hellenika I. S. XVIll kurzlichst ausgesprochen, dazu 
die nachste Veranlafsung gegeben hat, keineswegs in der Absicht, 
eine Priority fur meine Meinung in Anspruch zu nehmen, sondern 
um durch das Zusammentreffen unabhangig von einander entstande- 
ner Ansichten nicht sowohl die Richtigkeit der aufgestelltcn Behaup- 
tung zu unterstutzen, als vielmehr hierdurch auf weitere Betracht- 
nahme des angeregten Gegenstandes hinzulenken. Es mag zugleich 
dieser Aufsah als ein Beitrag zu den Erorterungen angesehen wer- 
den, welche der Inhalt der gewichtigen Vorrede, die Rosi seiner 
Schrift gewissermahen als Glaubensbekenntnijj an die Spitze ge- 
ftellt hat, unzweifelhaft veranlassen wird. Zur Vergleichung must 
hier ausgehoben werden, wie sich Roft a. a. O. uber den betreffen- 
den Gegenstand ausiert: ,,Es must selbst bei den Aegyptiern eine 
Minuskel - (also demotische) Schrift der Hieroglyphs vorausgegan- 
gen sein, die eben nur eine monumentale, decorative oder Orna- 
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mentschrt'ft ist. Der Begriff bes Buchstaben unb ber St'lbe, ber 
3erlegung eines Worts in Vuchstaben unb St'lben musite ba sein, 
bevor man auf ben ©ebankew kommen konnte , feics 3eichen burch 
bas Bild eines ©egenstanbes zu ersetzen, bessen Name mit bent ge- 
suchten Laut anfing. Nttr so, aus bem rein monumentalen unb 
beeorativen Bebursnih ber kunstlert'schcn ©ruppirung ber Lautbilber 
nach ben Anforberungen ber Symmetric unb bcs Raumcs, erllart 
sich bie Vielheit hieroglyphischer 3eichen fur benselben Laut. Aus 
ber Hieroglyphik ging dann erst wt'eber bie hieratische Schrt'ft her- 
vor, als eine nachlassigere, gleichsam cursive Monumentschrift, zu 
priefterlichen unb auch zu burgerlichcn 3wecken (z. B. zu Vezeich- 
nung ber Werkstucke ber Pyramiden, Nunsen Aegypten ll. Taf. 5. 
7. 8. ll.). Die Ansicht, nach welcher bie Ersinbung ber Buchsta- 
benschrift von einer phonetischen Bilberschrift ausgegangen ware, 
kann ich nicht thetlen. Auch haben bte Buchstabenformcn ber demo- 
tischen ober cnchort'schen Echrift ket'nen genettschen 3usammenhang 
mit ben Hieroglyphen (vergl. Sattlcy in ber kevue grclleul. 1844. 
I. p. 345. 5y.)" 

Man unterscheibet, wenn man im Allgemeinen bie Cache auf- 
faht, vter Zlrten von Echriftformen , in welchen uns, was bte Ae- 
gyptier in Schrift hinterlassen haben, aufbewahrt wirb, namlich: 

1) fete hieroglyphische, 
2) bte hieratische, 
3) bte bemott'sche, 
4) bie koptt'sche Schrift. "1 

Ohne hier bte Frage auswerfcn zu wollen, in wie weit bie 
verschiebenen Bezeichnungen ber agyptischen Echristarten, wt'e sie 
uns von ben ©rtechen uberltefcrt werben, dieser oder i'ener zukom- 
men, musi zuerst bemerlt werben, datz bie letztgenannte Art, lefeig- 
lich vom Gesichtspunkte ber Schrift aufgefastt, hier insofern ausge- 

*) Ueber den jctzigcn Standpunkt der diesen Gegenstand betreffenden 
Forschungelt vgl. Lepsius ̂nll.cloll'inst. l.9. p. 17. fig., welchem ich haupt- 
sachlich gefolgt bin, und Hallische Literaturzeitung 1839. No. 77. fig. 
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fchloffen wetben must, als We Fotm bes koptischen Alphabets be- 
kanntlich bas gtiechifche zut Gtunblage hat, unb biefes von ben 
Kopten obet christlichen Aegyptietn nicht vot bem britten chtistlichen 
Iahrhundett angenommen worben ist; wobci jeboch We Beziehung 
bet koptifchen ©ptache auf We altdgyptifche immet zugestanben blei* 
ben must. Fetnet must zwat alletbings bie fog. hieratifche unb be- 
motifche ©chtift infofetn von einanbet untetschieben wetben, als 
letztete sich von jenet nicht nut butch ben Chataktet einet meht 
cursiven ©chteibatt, fonbetn auch butch cinige Mobisicationen in bet 
Fotm einzelnet Buchstaben auszeichnet, unb bem Gebtauch im 
butgetlichen Verkeht votbehalten witb, wdhtenb jene ben Ausbtuck 
bet ©ptache im Dicnste heilt'get obet priestetlichet Beziehungen ab- 
giebt. Allein mit Recht witb bie bemotifche Gattung, welche sich 
nicht vot ben 3eiten bes Psammetich nachweisen ldstt, nut fut einen 
in bet 3kit butch Verkeht unb Beburfnisi entstanbenen Dialekt bet 
hietatifchen angefehen, fo bast, ba bet Gebtauch bet hieratifchen bis 
in bie dltesten 3eiten hinaufreicht, fo wcit wit nut immet schtiftli- 
che Monumente vetfolgen konnen, angenommen wetben must, bast 
bie hietatifche We eigcntliche unb urfptiingliche Schtiftfptache bet 
Aegyptiet im Leben unb Verkeht, fei es in butgerlichen obet teli- 
glofen Beziehungen, gewcfen fci, aus welchet sich etst fpdtet nach 
unb nach bie bemotifche hetausgebilbet habe unb beibe nut bet 3eit 
unb ihtet Anwenbung nach als zwei verschiebene Munbatten, bie 
neben einanbet fortbestanden , anzufehen feien. Hietnach fdllt bet 
Untetfchieb beiber, bcffett genauere Nachweifung im Einzelnen vot- 
zuglich ben Bemuhungen bes H. Lepsius zu vetbankcn ist, fut un- 
fetn 3weck als unwcfentlich weg, ba nach unfetet Aufgabe nut bie 
dlteste Fotm bet dgyptifchcn ©chtift in ben Kteis unfetet Bettach- 
lung gehort, unb zwat hiernach ausfchliestlich We Hietoglyphik unb 
We Hieratik als We dltesten Erfcheinungen bet dgyptifchen ©chtift. 

Das Wefen bet Hietoglyphit obet heiligen Vilbetfchtift ldstt 
sich am leichtesten in ben Atten obet Klaffen, in welche bie vet- 
fchiebenen Bilbet obet 3"'chen eingetheilt wetben , uberfchaucn unb 
etkennen. Nach Champollion , welchem wit urn fo meht folgen zu 
muffen glauben, als sich feine Eintheilung am nachsten bet von 
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Klemens aufgestellten anschliestt, zerfallen fammtliche Bilber, welche 
We ©umme ber ganzen Hieroglyph;'! ausmachen, in brei ©attungen : 

1) figurative ober mimifche, in welchen bas Bilb ben bar- 
zustellenben ©egenstanb felbst wnbergiebt , wie wenn z. B. 
bie ©onne burch ein Abbilb in ber Form eines Discus wie- 
bergegeben wirb; kyriographisch; 

2) tropifche ober fymbolische, wo bas Bilb ben ©egen- 
stanb bebeutet, sei es, bast bas Bilb nur einen Theil bes 
©anzen barstellt, ober bah zur Bezeichnung abstrakter Ibeen 
unb Begriffe bie eigenthilmliche Anfchauungs- unb Denkweife 
ber Aegyptier burch Uebertragung sinnlicher ©egenstande 
auf ubersinnliche bie erforberlichen Mittel hergicbt; 

3) phonetifche ober Lautzeichen, welche wirklichen Buch- 
staben bes gesprochenen Alphabets entfprechen. 

Wenn Klemens bie beiben ersten bieser Klaffen unter bem 
einen Namen ber fymbolischen zufammenfastt , fo glaubt Lepsius p. 
23 ber ©ache burch bie Benennung ibiographischer noch naher zu 
kommen, insofern ber Unterfchieb biefer beiden Klassen in nichts an- 
berem, als in ber Verschiebenheit ber Beziehung entweber auf einen 
physifchen ©egenstanb ober auf einen abstrakten Vegriff besteht, wel- 
cher beiben verschiebenen Beziehungen unb Ausdrucksformen kerne 
©prache von ihrer ersten Entwickelung an entrathen konne. Ohne 
bas Gemeinschaftliche, was biesen beiben Arten ber Bilberfchrift zn 
Grunbe liegt, zu verkennen, glauben wir jeboch in berfelben einen 
Fortfchritt in ber Entwickelung ber ©prache unb ber bamit gleichen 
©chritt haltenben ©chrift anerlennen zu miissen, ber von ber wei- 
teren Entwickelung in ber Cultur ber Aegyptier felbst bebingt war: 
trotz bem bast von einem anberen ©esichtspunkte aus betrachtet, 
beibe Klassen, ber britten gegeniiber, in fofern zu einer werben, als 
sie sich von bieser wefentlich baburch unterfcheiden, bast ein Bilb bie- 
fer als Zeichen fur einen einzelnen Theil eines gefprochenen Worts, 
alfo fur einen Buchstaben ober fur erne ©ilbe gilt, wahrenb bie 
Bilber ber beiben anberen Klaffen zur Bezeichnung eines ganzen 
Worts bienen. ©erabe aber We zuletzt angefiihrte, in ihrer Be- 
deutung noch nicht hinlanglich erwogene Thatsache ist filr eine rich- 
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tige Ansicht von ber Entstehung ber Hieroglyphenschrift von ber 
grohtcn Wichtigkeit, tnbem sie ben Beweis von bcr fuccessiven Ent- 
stehung bes ganzen hieroglyphischen Systems, wie es uns jetzt in 
fetner Gesammtheit als cin Ganzes vorliegt, auf bas Bunbigste lie- 
fert. Die Verschiebenheit bcr Bestanbtheile ncimlich, welche wir in 
ber Hieroglyphs wahrnehmcn, nothigt uns zu ber Annahme, bast 
dieselben m'cht zu gleicher 3eit unb neben einanber entstanben fein 
konnm, fonbern als Probucte verschiebener Bildungsperioben, wel- 
che bas agyptische Volk burchlaufen, angesehen werben mussen. Der 
Sprung von ber Bezeichnung eines Gegenstanbes burd) cm Abbilb 
bcffelben bis zur tropischen Auffafsung burch ein Symbol ist, wie 
schon bemerkt worben, bcbeutenb genug, urn cine Grabation in ber 
Entwickelung ber Vilberschrift anzunehmen. ^) Ungleich grower aber 
ist ber Fortschritt bis zur phonetischen Vezeichnung einzelner Wort- 
theile burch cin Bilo, wobei nicht nur vollkommene Abstraction, 
sondern, was nod) vicl wichtigcr ist, unb worauf wir unten zuriick- 
kommen werben, sclbst bie Analogic cincr vorhanbenen Buchstaben- 
schrist vorausgefeht wirb. Die brei Elemente, bie hier noch in ber 
Hicroglyphik liegl.n, konnen bcmnach als verschiebene Momente in 
ber Entstehung biefer Schrift angesehen werben, welche zttletzt zu 
einem Ganzen vereinigt basjenige Vilbersystem cnthalten, bas wir 
in seiner Vereinigung unter bent Namen ciner Hieroglyphenfchrift 
kennen. Die vcrschiebcnen 3eitperioben nachzuweisen, in welchen 
sich allmahlich jene verschiebenen Momeute cntwickelt haben, ist auS 
bem Grnnde unmoglich, Weil unfere Kenntnift ber Hieroglyphik uber 
jcne 3eit nicht hinausgeht, in welchcr wir in bcrselben schon jene 
brci Bestandtheile ober Schriftgattungen zu einem System verfchmol- 
zen sinben: jeboch wirb sich vermuthungsweise weiter unten zeigen 
lafsen, welche aujiere unb innere Griinbe biefen in fetner Erschei- 
nung wahrhaft erstauncnswerthen Complex ciner so grotzen Menge 
ber verschiebenartigsten 3kichen und Wilder zu einem geschlossenen 
Schriftganzen veranlaht haben. Wenn auf irgenb cine Wcise, so 
ist lediglich auf biesem historischcn Wege bie auch von Lepsius p. 22 

*) Vergl. liorFor clo Xivrey Ngsnis ck'sppreeiattons Ki5torilznog 1. 
1. S 50. 
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geforberte Nachweifung eines iuneren Organismus iu ber Vielheit 
unb fcheiubaren Willkur bieser Schriftzeichen moglich. 

Urn bie Eigenthnmlichkeit ber hieratifchen Schrift, zu welcher 
wir jetzt ubergehen, zu charalterisiren , wurbe es genugen zu be- 
merken, bast sie nach ber jetzt allgemein angenommenen Meinung ^), 
nur als eine ins Kurze gezogene Nachbilbung unb Umgestaltung 
ber Hieroglyphik erscheint, eine Ansicht, welche, wenn sie als bte 
einzig richtige angenommen werben must, im Voraus bie Frage ent- 
fchieben hat, beren Beantwortung ber nachste 3weck btefer Untersu- 
chung ist. Wenn nun aber jene Ansicht sich lebtglich auf bie That- 
fache ber austeren Erfcheinung grunbet, b. h. auf bte Wahrnehmung 
einer zwischen beiben Schriftarten stattsinbenben grosteren ober ge- 
ringeren Aehnlichkeit ber Schriftzuge, fo ist ber baraus gezogene 
Schluft urn fo unsichercr unb mistlicher, als es, abgesehen von ber 
Moglichkeit, bast biese Aehnlichkeit bem 3«fall zugefchrteben werben 
musse, durchaus nicht moglich ist, fammtliche Schriftzuge ber Hie- 
ratik auf hieroglyphifche Originalbilber zuruckzufuhren. Wenn auch 
zugestanben werben must, bast em nicht unbebeutenber Theil ber 
hierattfchen 3el'chen aus hieroglyphifchen Vorbilbern hergeleitet wer- 
ben konne, fo bleibt bennoch ein anberer Theil ubrig, bessen Entste- 
hung aus ber Hieroglyphik nicht nachgewiefen werben kann, noch 
auch uberhaupt benkbar ist. Wenn bem aber fo ist, fo wirb bie 
angenommene Entstehung bes einen ober bes anbern 3etchens, bas 
mit bem entfprechenben hieroglyphischen Bilbe Aehnlichkeit zn haben 
fcheint, wieberum zwetfelhaft, weil bie Annahme eines 3ufalls um 
fo zulafstger erfcheint, als kerne innere Nothwenbigkeit vorhanben 
ist, bie Summe aller hieratifchen 3eichen aus ber Hieroglyphik her- 
zuleiten. Wenn hiernach bie bisher angewenbete Methobe weber 
als eine zuverlassige, noch als eine ausreichenbe angefehen werben 
kann, fo wirb hierburch bie obige Thatfache nicht nur in 3weifel 
gestellt, fonbern es wirb auch uns bie einzige Grunblage entzogen, 
auf welcher bie bishertge Grunbansicht von bem Wefen bes agypti- 

*) Tattam t«lllmm»r ok tko LF^plian wnKu»§e , London 1830 p. 
XlV: ,,ll»l; lliorntil; or 8aoer6ow! okaraotors »ro imme^intol^ 6eriveck 
from lllv llierttF^pllio, wkiok v^ili at onoo »ppe»r on comparing tl,em.« 
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fchen Alphabets beruht. Verlaffen wir biefen rein empirischen Weg 
unb verfuchen wir auf eine anbere Weise von Innen heraus , fo 
weit eS moglich, Licht in dieses Chaos eincr Zeichenfchrift zu brin- 
gcn, bie fur uns als bie alteste Urkunbe ber Schrtft uberhaupt gel- 
ten mup, unb zwar bergestalt, bap wir bte Hieroglyphs unb bie 
Hieratik als zwei fur sich bestehende, von einanber unabhangige Or- 
ganismen betrachten und in ber Eigenthumlichkeit eines jeben fur 
sid) fein eigentliches Wefcn unb seine besfallsige Beziehung auf ben 
anbern auffuchen. 

Es t'st mit Recht behauptet worben, bap bte phonetischen Hie- 
roglyphcn ihrer Entstehung nach junger als bie figuration feien ^) ; 
sie bilben red)t eigentlich eine Alphabetschrift in ber Art anberer 
Sprachen unb verdienen sonach ben Namen von. Bud)staben , beren 
Gebraud) zum Theil in bem Ausbruck grammatifcher unb logischer 
Nuancirungen ber Worter besteht, woburch also erst bie Sprache 
biejenigen Formen erhalt, bie ber logische unb fyntaktifche Ausbruck 
ersorbert. Wenn sich hiernach die Erfmbung bieser Buchstabenzei- 
chen als eine spatere beurkundet, so wird biese Annahme zur Ge- 
wisiheit burch bie Proeebur selbst, welche man lei ber Wahl ber 
verschiebenen Bilrer fur bicse phonetischen Zeichen einschlug. Es 
ist namlich vollstanbig erwiesen, bap man zur Bezeichnung bes Buch- 
staben, welchen man schreiben wollte, bas Bilb irgenb eines Ge- 
genstanbes wcihlte, welcher gesprochen am Anfange benjenigen Laut 
hatte, welchen man burch ben Buchstaben bezeichnen wollte. So 
wurbe, urn ein Bcifpiel anzufuhren zur Bezeichnung bes ̂ bas Bilb 
ber Eule gewahlt, Weil biese ^07X^5 (Hlul96) genannt wurbe; 
ebenso biente zur Bezeichnung bes l, das Bilb bes Lowen , Weil in 
ber gesprochenen Sprache bas Wort glelchfalls mit einem 1^ anfing. 
In bieser Procedur liegt aber ebenso vicl Willkuhr als auf ber an- 
bern Seite bewupte Absicht unb Convention, Eigenschaften , welche 
fern von ber inneren Nothwenbigkeit sinb, nach beren Gesetzen in 
ber Sprache and) bie Cchrift wie ein innerer Organismus in ber 
altesten Zoit entsteht unb sid) heransbilbet. Eine solche Schrift 

") Die Altcll sahen die Thierbilderschrift der Aegyptier fur die al- 
tcste Form der Echrift uberhaupt an. E- Tacitus Ann" XI. ̂ 5. 
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wurbe nur als bas rohe Product bes Veburfnisses ober einer ge- 
lehrten Abstraction nnb Convention anzufehen fcfn. Als ber altere 
unb urfprunglfchere Thefl ber Hieroglyphik ftlefftt bemnach allefn 
ber/enfge ubrig, welcher unter bem Namen bes Ffgurativen often fte- 
zefchnet wurde, unb es fragt fich nun, oft wirkiich biefe ©chrfft fur 
bie alteste Form ber agyptischen ©prache gchalten werben fann. 

Es must bfe Moglichfeit efner ausfchlfeplfch siguratfven ©chrfft 
zugestanben werden: allefn bfe agyptffche wurbe ftfs jetzt bas ein- 
zige Beispfel biefer Art fein. Denn wenn Lepsius p. 24 zur Unter- 
stuhung diefer Behauptung noch bie chfnesifche unb mexifanifche ©chrift 
anfuhrt, fo gieftt er von ersterer felftst zu, bap sie fchon Vfeles ent- 
halte, welches sich ber gefprochenen ©prache nahern. Die merica- 
nifche ©prache fann after eftenfowenfg als ein sicherer Beweis ange- 
fuhrt werben, ba unerwiefen ist, oft neften jenen in rohen Formen 
fprechenben Bilbern ober Gemalden, in welchen man efne ©pur ber 
mexifanifchen ©chrift sinbet, nicht noch eine andere Cursivfchrift, um 
mich furz auszubrucken, vorhanben gewefen fei; war biep after auch 
nicht ber Fall, fo wirb bie Annahme burch sich felftst gerechtfertigt 
erfchefnen, dap ber rohe Culturzustanb bfefes Volfes noch nfcht bas 
Nedurfnffi einer ©prachmittheflung burch ftequemere ©chrift, wie 
ber gesellfchaftliche Verfehr efnen folchen erheischte, hafte Men las- 
fen, unb bap demnach bie allein vorhanbene Bflberschrift nur efn 
Ausbruck religiofer ©prache gewefen und fur Zwecke bes Cultus 
fterechnet auch fur diefen nur zur Anwcnbung geftracht worben fei. 
Mup bagegen efne fruhzeitig hohe Cultur ftei ben Mcxikanern nach 
Humftoldt, angenommen werben, fo fann man nfcht umhin, neften 
jener Bilberfchrfft auch noch efne anbere, fur ben gewohnlfchen Ver- 
fehr, in ftequemerer Form, als vorhanben vorauszufetzen. Dieh 
Alles fann after auf bie Aegyptier unb ben ©tanbpunkt ihrer Cul- 
tur feine Anwenbung erleiden, ba fo weit hinauf fur uns bie Ur- 
funben ber Hieroglyphff reichen, bis fiber 2000 Iahre vor Chr., 
wir sie auf architeftonifchen Denfmalern von ciner Vollenbung sin- 
ben, bie in technffcher Hfnsicht mit ber groptcn Zuvcrlafsigkeit auf 
einen ©tanbpunft geistfger Cultur fchlfetzen lassen, der nur ftei ber 
Annahme eines ausgebilbeten nach allen Beburfnissen unb Anforbe- 
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rungen bed Lebend organisirten 3ustanbed ber burgerlichen Gesell- 
fchaft, benkbar ist, eined 3«standed bed Volked, mit welchem auch 
Alled, wad und nur von ber dltesten ©efchichte biefed Volked uber- 
liefert worben, in Uebereinstimmung steht. In ber Form ber sigu- 
rativen Hieroglyphen felbst sinben sich aber ©puren eined ©tanb- 
punkted ber Cultur, welcher ben rohen 3n'len, welchen ber aus- 
fchliepliche Gebrauch emer sigurativen Bilberfchrift znkommen mupte, 
ntcht zugefprochen werben kann. Daht'n gehort z. B. bad 3eichen 
bed audgestreckten Armed, welcher auf ber flachen Hanb etne Pyra- 
mibe trdgt. Ed tst mir aber unbenkbar, bap in emer 3eit, it wel- 
cher man bereitd Werke biefer autzerorbentltchen Art, wie bie Py- 
ramtben sinb, baute, man fich mit emer ©chrift, wie bie hierogly- 
phifch - figurative ist , begnugt haben konnte. 

Wenn nun fchon von vorn herein ber ©chlup gerechtfertigt 
erfcheint, bap noch ehe bie Bilberfchrift ber fchristliche Abbruck ber 
©prache fur bie Beburfntsse bed Lebend geworben, ed eine anbere 
Art fchristlicher Mitthetlung gegeben, bie ber unmittelbare Audbruck 
bed gefprochenen Lautd gewefen, fo sinben sich, wie tch glaube, in 
ber Hieroglyphik felbst noch ©puren unb Anbeutungen, welche ben 
©ebrattch emer anbern, also fruheren ©chriftart in fo fern voraud- 
fetzen, ald btefelben aud ber Bilberfchrift an sich sich ntcht ableiten 
lassen. Dahin barf bte Bezeichnung bed Numerud ber Objeete ge- 
rechnet werben. Nach bem Begrtff bed Figurativen in ber Hiero- 
glyphik wurbe man erwarten, ben Plural burch eine mehrmalige 
Wieberholttng besselben Bilbed audgebrockt zu fehen, wad allerbingd 
zwar, aber keinedwegd ausfchlieplich ber Fall tst: vtelmehr bienen 
mehrentheild zur Bezeichnung bed Duald zwei, zu ber bed Plurald 
brei aufrecht stehenbe ©triche, wie j> unb III *). Diefe Bezeich- 
nungdweife ist aber ald reine Abstraktion bem bilbreichen Audbrucke 
fern unb enthalt eine urn fo sichere Hinweifung auf em anbered 
fruhered ©chriftfystem, ald barm bte urfprungliche , alteste, natiir- 
lichste , baher auch allen eigenthitmlichen ©prachen zu ©runbe lt'e- 
genbe Bezeichnung ber Affcrn llegt. lleberhaupt mag bie Bemer- 

"1 Vgl. Lchsius P. 06. «lld Tattam P. Xl. 
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kung hier betlaufig ihre ©telle sinben, bast bas bis jetzt auf bte 
Araber zuruckgefuhrte bekabifche 3ahlenfystem zum Theilz fammt 
ben 3Tern sich beretts in ber Hieroglyphit ber Aegypticr vor- 
sinbet, unb hiernach bte Ehre ber Ersinbung ben Arabern streitig 
macht *). 

Fasten wir bas bisher Vemerkte zusammen, fo ergeben sich 
hieraus als nothwenbige Folgerungen, bah bte Hieroglyphenfchrift 
aus einer Mifchung verfchtebener , erst nach unb nach entstanbener 
Schriftarten besteht, bte alteste Art aber berfelben, namlich bie 
figurative, als alleiniger Ausbruck ber ©prache in ©chrt'ft tm Wi- 
berfpruch mit ber nothwenbig anzunehmenben Culturftufe bes alten 
Aegyptens in fo fern steht, als berfelbe ben Beburfniffen unb An- 
forberungen bes offentlichen Verkehrs nicht genugen konnte, bafi, 
sage ich, bie Hieroglyphenfchrift, nach bent uns jetzt bekannten unb 
fo weit verstanblichen System nicht bie urfprungliche 3eichenfchrift 
gewefen fein konne, bast biefelbe vielmehr als bas kunstliche Probuct 
einer fchon in vielfachen Beziehungen manntchfaltigen Cultur ange- 
fehen werben muffe, wahrfchcinlich von ber Priesterkaste, wle zu 
vermuthen, fur ben ausfchliestlichen Gebrauch in allen berfelben zu- 
kommenben Beziehungen gefchaffen. Wenn hiernach bas Vorhanben- 
stin einer anbern 3eichenfchrift vor ber Hieroglyphenfchrift ange- 
nommen werben must , unb bie weitere Frage nach Wefen unb 
Befchaffenhelt berfelben entsteht, fo wirb unfere Aufmerlsamkeit 
zunachst hierbei auf bie fogenannte hieratifche Schrift gerichtet, unb 
es ergiebt sich als wcitcre Aufgabe bie Ermittelung deS Verhaltm'f- 
fts, in welchem biese Hieroglyphcnfchrift gestanben habe, namentlich 
bic ganz im Allgemetnen zu fafsenbe Frage nach ber totalen ober 
partiellen Prioritat beiber. Auf biesen Punkt gekommen, begebe 
ich mich um so mehr alles weiteren Urtheils, als ich in ber Eigen- 

*) Von der Richtigkeit dieser Vehauptung wird man sich durch eine 
Vergleichung der KiorvFl^pliio number auf der zweiten Tafel bei Tattam 
hinter der Vorrede uberzeugeu. Vergl. auch Mayer zur Aegyptologie, Frank- 
furt a. M l840. p. 62. )omn»6 sur lv8 si^nog numvlilzuV8 6es nnoions, 
I'aris 1809 konnte ich nicht vergleichen. Uebcr ein ahnliches Zahlensystem 
dcr Indier vgl. Bcckh in den Abhandl. d. Verl. Akad. l84t, p. Vill fig. 
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schast cincs Laien aupcr Stanbe bin, ble aufgeworfenen Fragen, 
wenn auch nur burch Hypothesen zu beantwortcn, bie Verfolgung 
ber angeregten Punkte, wenn fie einschlagig befunben werben soll- 
ten, bencn ubcrlasscnb, welche in biesen Mysterien als Eingeweihte 
angefthl'N werbcn. 

Osann. 

M i s e e I I e. 

Zu ben Horazischen Scholiaften. 
Dast bie Scholiasten zum Horatius Vieles als Thatsache an- 

fuhren, das sie aus den Worten des Dichters, nicht selten burch 
falsche Erklarung, entnommen habcn, ist anerkannt ; inbefsen wird es 
nicht uberstussig sein, einzelne Falle anzuftihren, wo es sich wahr- 
scheinlich machen laht, wie ber Irrthum entstanben sei. Hier zwei 
Beispiele aus ber vierten Satire des ersten Buches. 

Vs. 20. Zu den Worten: degtus k'annius ullro clclati8 
cgpsiZ e;t ilng^int) ist bei Acron Folgenbes angemerkt: ^gnnius i5lo 
malus poew suit, czui cum anlo conlempZisset llalgm 8>l)i a 
86N9lu imgtzinem, p08tea clum morerolur peliit, ut clolllli8 in 
pudlicum c9p8i8 8«i8 cum propiii8 Iil)ri8 inccnclerolur. - Item 
nlitoi': k'gnniu8 0ug<Iralu8 eo temporl) 8liliigm 8cril)6dlll ct 
orat 8in6 libri8. Uuiu8 img^in68 et libr08 dcreljipolal) in pu- 
dlica8 bil)li0lk«ca8 r<5f6redInt nullo morito lwctuli8. Die letzte 
Angabe sinbet sich auch in ben Scholien bei Cruquius. Dasi diese 
Notizen aus ber i?uft gcgriffcn find, bezweiftlt wohl Niemanb, aber 
es ist meincs Wisscns noch nicht angemerkt, daft sie aus ciner fal- 
schen Erklarung des Wortes boalu8 herruhren. Man nahm dies, 
wie bei Persius doglulu8 , im Sinne bes Griechischen ^«>ett(>eoc, 
vom Verstorbenen, unb erfanb so bie wunberliche Geschichte von dem 
Begrabnijj, wobei man, wie Weichert l'. ^«. ̂ . p. 291 bemerkt, zu- 
gleich an Cassius (8. l, l0, 63) dachte. Die lleredipolgo aber, 
die dem conviva liFelli (8. 1^ 10, 80) so wenig anstehen, ver- 
dankt Fannius ber Bebeutung von boalu8, reich, an die man sich 
zur Unzeit erinnerte. 
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